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Angebot teilbetreutes Wohnen
Die Werchschüür bietet 23 teilbetreute Wohnplätze für
Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung an. Die
Bewohnenden leben in eigenen, persönlich gestalteten
Zimmer in unterschiedlich grossen Wohngruppen und
teilen die Gemeinschaftsräume und grosszügigen Aussenräume.
Das Angebot richtet sich an Personen ab 18 Jahren, die
über eine hohe Selbständigkeit verfügen, in ihrer Alltagsbewältigung jedoch auf Unterstützung angewiesen sind.
Absolvent*innen einer beruflichen Massnahme in internen
oder externen Betrieben steht das Angebot in Ausnahmefällen ab 16 Jahren offen. Gerne bieten wir es in Kombination mit einer Ausbildung in einem unserer Handwerksbetriebe an.

Kontakt
Wohnen Verein Werchschüür
Schaffhauserstrasse 510a
8052 Zürich
Tel:
044 302 75 00
Mail:
wohnen@werchschuer.ch
www.werchschuer.ch
Betriebsleitung Wohnen
Urs Kappeler
Schaffhauserstrasse 510a
8052 Zürich
Tel:
Mail:

076 340 71 08
urs.kappeler@werchschuer.ch

Die Bewohner*innen sind bei einem der folgenden Kostenträger angegliedert:
-

IV/EL (IVSE Anerkennung)
SVA (berufliche Massnahmen)
Gemeinden (Rahmenvertrag mit der Stadt Zürich)
Weitere Kostenträger bei Vorliegen einer Kostengutsprache
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Teilbetreutes Wohnen

Verein Werchschüür

Leistungen

Aufnahmebedingungen

Seit beinahe 40 Jahren bezwecken wir beim Verein Werchschüür die berufliche und soziale Inklusion von Menschen
mit psychischen Beeinträchtigungen, sowie von sprach-,
hör- und lernbehinderten Personen.

Bedarfsorientierte Unterstützung
Im Zentrum steht die Förderung der Bewohner*innen in
ihrem Bestreben nach einer selbständigen Lebensgestaltung und hohen Lebensqualität. Die Unterstützungen
richten sich nach dem individuellen Bedarf und den
gegenseitigen Vereinbarungen.

Folgende Voraussetzungen sollten die Interessent*innen
für einen Wohnplatz mitbringen:

Im Bereich des Wohnangebotes verfügen wir über teilbetreute Wohnplätze in unterschiedlich grossen Wohnungen
in Zürich-Nord. Wir bieten erwachsenen Menschen ein
langfristiges Zuhause und jungen Er wachsenen eine
begleitete Wohnmöglichkeit während der Zeit ihrer
Ausbildung.
In unseren Handwerksbetrieben konzentrieren wir uns auf
die Ausführung von Kundenaufträgen, die Ausbildung
von jungen Menschen im Schreiner- und Malerhandwerk,
Arbeitstrainings und Coachings sowie die Begleitung von
Mitarbeitenden im geschützten Arbeitsbereich.

Folgende Leistungen bieten wir unter anderem an:
Möbliertes Zimmer mit WLAN
Eingerichtete moderne Wohnung
Wöchentliches Bezugspersonengespräch
Wöchentlicher gemeinsamer WG-Abend
Unterstützung beim Wahrnehmen der Tagesstruktur
Unterstützung bei administrativen Angelegenheiten
Begleitung zu Terminen
Intervention in Krisensituationen
Enge Zusammenarbeit mit dem Helfernetz
Präsenz
Unter der Woche leistet das Fachteam neben den
gemeinsamen WG-Abenden und den persönlichen
Bezugspersonengesprächen punktuelle Betreuung vor
Ort. Telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt von
Montag bis Freitag 08:00 bis 21:00 Uhr und am Sonntag
von 12:00 bis 18:00 Uhr. Zeitnahe Interventionen sind in
dieser Zeit gewährleistet.

-

-

-

Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit mit dem
Fachteam und im Speziellen mit der zugewiesenen
Bezugsperson
Bereitschaft mit den involvierten externen Stellen
zusammenzuarbeiten
Eine Tagesstruktur von mindestens 50%
Bereitschaft zum gemeinsamen Leben in einer
Wohngruppe, Teilnahme am wöchentlichen WGAbend und Mithilfe bei der Wohnungsreinigung
Fähigkeit zur selbständigen Verköstigung und
Haushaltsführung
Vorhandensein einer externen therapeutischen
Begleitung
Vorhandensein einer Kostengutsprache

Für Personen, die sich in einer akuten Krise befinden oder
suchtmittelabhängig sind, ist das Angebot nicht geeignet.

